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Leishmanien und Leishmauriosen -
Wenig bekannte Geissel der EntwicklungsILnder

Christoph Lippuner, Zürich

Zusammenfassung

Leishmanien sind einzellige Parasiten, die das Spek-

trum der Krankheiten Leishmaniosen veruIsachen. Die

Leishmanien werden durch Sandfliegen auf Säuger

übertragen. Die Krankheitssymptome der Leishmanio-

sen sind sehr unterschiedlich. Gemeinsam ist, dass bei

einer Infektion im Säugetier hauptsächlich die Makro-

phagen und dendritische Zellen befallen werden.

Dieser Artikel gibt einen kurzen Überblick über die

Verbreitung und den Lebenszyklus der Leishmanien

und die drei Haupttypen der Leishmaniosen - die kuta-

ne, mucosale und viszerale Form.
Zudem wird die Morphologie des Parasiten und der

Einfluss der Oberflächenmoleküle auf den IHfektions-

vorgang beschrieben. Zu den Hauptoberflächenmole-

külen gehört Lipophosphoglycan. Es wird gezeigt,

welche AuswirkuHg dieses Molekül auf den Infek-

tionsprozess der MakrophageH haben kann.

In einem weiteren Kapitel wird der Einfluss der Zy-

tokine IL-4, das krankheitsfördernd wirkt, und IFN-y,

das schützend wirkt, auf den Verlauf einer Leishmania-

Infektion im Mausmodell beschriebeH. Für die Sekreli-

on dieser Zytokine sind T-Helferzellen sehr wichtig.

Durch die Art der Differenzierung dieser ZelleH wird

der Krankheitsverlauf weitgehend bestimmt - die In-

fektion heilt ab oder nimmt einen tödlichen Verlauf.

Dies ist unter anderem ein Grund, dass das Mausmo-

dell der Leishmaniose als gutes Beispiel für die Aufklä-

rung der Komplexität des Immunsystems herangezo-

geH werden kann.

In einem letzteH Teil wird kurz auf die Behand-

lungsmöglichkeiteH und die Notwendigkeit von neuen

Behandlungsstrategien und die Versuche der Impf-

stoffenlwicklung eingegangen.

Leishmania and leishmaniasis -
Little known scourge of developing countries

Leishmania is a protozoic parasite that causes various

forms of leishmaniasis. Sandflies are the carriers of the

parasite. The symptoms of leishmaniasis are not speci-

fic. Macrophages and dendritic cells are the primary

infected cells in mammals.

This article presents a short overview of the distri-

bution and the life-cycle of leishmania and the three

main groups of leishmaniasis - the cutaneous, rnucosal

and visceral form.

Morphology ofparasite and the influence ofsurface

molecules on the infection process of the macrophages

is further described. Lipophosphoglycan belongs to the

surface molecules. The influence of this molecule on

the infection process of macrophages is shown.

The influence of the susceptibility confering cytoki-

ne IL-4 and protective IFN-y on the progression of the

leishmania infection in the mouse model is described.

The T-helper cells are essential for the secretion of the-

se cytokines. The progress of the disease: recovery or

fatal, is determined by the kind of differentiation. De-

pending on the differentiation stage, the infection heals

or becomes lethal.

This is the reason why this mouse model lends itself

so well to unravelling the complex immune system.

The necessity of new therapy strategies and vaccine

development is discussed.

Key words: Impfung - Infektionskrankheit - Lebenszyklus der Leishmanien - LPG (Lipophosphoglycan) -
Krankheitsformen - Makrophagen - Mausmodell - Parasit - Sandfliege - T-Helferzellen -
Verbreitung - Zytokine
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Amastigote: Form der LeishmaHien, wie sie in der Zelle vor-
kommen
ATP: Abk. für AdeHosintriphosphat, wichtigster EHergielie-
feraHt für VorgäHge in der Zelle
Attenuation: Abschwächung der kraHkmachenden Fähig-
keit (Virulenz) der Erreger durch Züchtung. Attenuierte
Stämme werdeH als LebeHdimpfstoff benutzt.
BALB/c-Mäuse: bestimmter Labormausstamm mit weisser
Fellfarbe
C57BL/6-Mäuse: bestimmter Labormausstamm mit
schwarzer Fellfarbe
Dendritische Zellen: AHtigen-prozessierende uHd AHtigeH-
präseHtiereHde Zellen, die in veIschiedeHeH Geweben vor-
kommen.
DNA: Träger der genetischen Information
Flagellen: Zellfortsatz, mit dessen welleHförmiger Bewe-
guHg sich Zellen fortbewegen könHeH
Endosomen: intrazelluläres Kompartiment in tierischen
Zellen mit sortiereHder Funktion, das aufgenommeHes
Fremdmaterial eHthält
Genom: Gesamtheit der ErbinformatioH eiHes Organismus
Hydrolytische Enzyme: ProteiHe, die iH Degradationspro-
zesse von SubstanzeH iHvolviert sind
Interferon gamma (IFN-y): Zytokin, das MakrophageH ak-
tiviert
Interleukin (IL): z. B. IL-4, IL-12. Gehören zu den Zytoki-
HeH
Intrazellulär: in der Zelle vorkommend
Komplementproteine: Proteine des Irmnunsystems, für
IImnuHabwehr wichtig
Kutan: die Haut betreffeHd (lat. cutis = Haut)
Läsion: begreHzte SchädiguHg eines Gewebes (lat. laedere =
verletzen)
Lipophosphoglycan (LPG): Bestandteil der Zelloberfläche
voH Leishmanien
Lysosom: ZellkompartimeHt, das für den Abbau von aufge-
nommenem Material wichtig ist (enthält hydrolytische En-
zyme)
Makrophagen: weisse Blutzellen, die im KöIper fremdes
Material aufHehmen und als AntigeH präseHtiereH, scheiden
ZytokiHe aus
Monocyten: Subgruppe der weisseH Blutzellen
Mucosal: die Schleimhaut betreffend (lat. mucus = Schleim)
Phagosom: Kompartiment des MakrophageH, das das auf-
genommene Fremdmaterial enthält
Phosphoglycan: Bestandteil der Zelloberfläche voH
LeishmaHien

Phospho-Galaktose-Mannose-Disaccharid: modifizierte
Verknüpfung bestimmter Zuckermoleküle
Promastigote: extrazelluläre, begeisselte Form der
LeishmanieH
Protease: eiweissverdauendes ProteiH
Proteophosphoglycan: BestaHdteil der Zelloberfläche voH
Leishmanien
T-Helferzellen: spieleH wichtige Rolle iH der humoraleH und
zellvermittelteH Immunantwort, scheideH iH aktiviertem Zu-
staHd zahlreiche Zytokine aus
Virulenz: krankheitserregeHde, ansteckende Eigenschaft
Viszeral: die Eingeweide betreffend (lat. viscera = Einge-
weide)
Zytokine: Proteine oder ProteiHfragmeHte, die ausgeschie-
den werden, um lokale Zell-ZellkommunikatioH zu vermit-
teln

1	 EINLEITUNG

Leishmanien siHd obligate intrazelluläre ParasiteH uHd ver-
ursachen das Spektrum der Krankheiten LeishmaHiosen. Die
grösser werdeHde Verflechtung voH Leishmaniosen mit an-
dereH Krankheiten und wachseHdes Auftreten von Leishma-
niosen in der moderHeH Welt führen zu einem wachseHdeH
Interesse aH dieser KraHkheit.

IH ihrem Wirt, dein Säugetier, kommeH die Leishmanien
iH deH Makrophagen und deHdritischen Zellen der Haut,
Milz, Leber, des KnocheHmarks, der LymphknoteH uHd
Schleimhaut vor. Sie können in MakrophageH überleben und
sich teileH. Dadurch kann man sie eiHer Gruppe anderer
Krankheitserreger zuordnen, die ebeHfalls intrazelluläre Er-
reger sind: Mycobacterium tuberculosis (Erreger der Tuber-
kulose), Mycobacterium leprae (Erreger der Lepra), Salmo-
nella thyphimurium (Erreger der SalmonelloseH), Listeria

monocytogenes (Erreger der Listeriose) usw. (ALEXANDER

et al., 1999).
Stammbaummässig gehöreH die Leishmanien zu den EiH-

zellern, den Protozoa, die 7 Stämme und 3 Unterstämme um-
fassen. Von den bisher über 65 000 beschriebeneH Spezies
sind mehr als 10 000 mit parasitärer LebeHsweise bekannt.
Die LeishmaHien, die auch eine parasitäre Lebensweise ha-
beH, siHd wie in Tab. 1 dargestellt, eiHgeteilt (nach HIEPE und
JUNGMANN, 1983):

Die OrdHuHg Kinetoplastida zeichnet sich dadurch aus,
dass die OrgaHismen eine bis zwei FlagelleH besitzen und ei-
Hen KiHetoplasten – spezialisierte mitochondriale StIuktu-
reH, die Hicht zum Zellkern gehöreHde DNA enthalten – ha-
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Tab. l. Einteilung der Gattung Leishmania

Tab. 1. Classification of the species Leishmania

Stamm Sarcomastigophora

Unterstamm Mastigophora

Klasse Zoomastigophorea

OrdnuHg Kinetoplastida

UnterordnuHg Trypanosomatina

Familie Trypanosomatidae

Gattung Ttypanosoma

Gattung Leishmania

beH. Die Mitglieder der Unterordnung Trypanosomatina

siHd Parasiten.
Die 21 verschiedenen Spezies von LeishmaHien verursa-

chen verschiedeHe LeishmaHioseH, die mit verschiedenen
KrankheitszeicheH, LäsioHen uHd unterschiedlichem Krank-
heitsverlauf, assoziiert werden können. Man unterscheidet
drei Formen von Leishmaniosen — viszerale, mucosale uHd
kutane (s. Kapitel 5).

Die IHkubatioHszeit beträgt mehrere Wochen bis Monate
und in selteHen Fällen bis zu einem Jahr. Eine allfällige Hei-
luHg kann Wochen und Monate beanspruchen.

Aktuell werdeH Leishmaniosen in 88 tropischeH und sub-
tropischen Ländern, auch Südeuropas, als stäHdig vorkom-
meHde Krankheiten betrachtet, wobei 72 Länder als Ent-
wicklungsländer gelten (s. Abb. 1):
• 90 % aller viszeralen LeishmanioseH-Fälle treten in

Bangladesch, BrasilieH, IHdieH, Nepal und Sudan auf;
• 90 % aller mucosaleH LeishmaHiosen-Fälle treten in Boli-

vien, Brasilien und Peru auf;

• 90 % aller kutanen LeishmaHioseH-Fälle in Afghanistan,
Brasilien, Iran, Peru, Saudi-Arabien und Syrien.
Insgesamt siHd mehr als 350 Millionen MenscheH davoH

bedroht. Etwa 12 Millionen Menschen leideH uHter der
Krankheit, und nach Schätzung der WHO treteH pro Jahr 1,5
bis 2 Millionen neue Fälle mit kutaHeH Leishmaniosen und
ungefähr eine halbe Million mit viszeralen LeishmanioseH
auf (WHO, 2000). Zusätzlich kann es örtlich auch zu Epide-
mieH mit bis zu 100 000 Toten kommeH.

2 LEBENSZYKLUS UND ÜBERTRAGUNG

Als Überträger der Leishmanien dienen in der AlteH Welt
zwei bis drei Millimeter grosse blutsaugende Sandfliegen
des Genus Phlebotomus. Diese Überträger für LeishmanieH
kaHH man weltweit iH iHnertropischen und temperierteH Re-
gioHen fiHden. In der Neuen Welt ist auch die GattuHg Lutzo-

mya (s. Abb. 2) als Überträger bekanHt (ALEXANDER et al.,
1999). Von den rund 500 bekannteH Arten der Sandfliegen ist
aber Hur voH 30 bekaHHt, dass sie Überträger des Parasiten
siHd.

Die Sandfliegen legen ihre Eier aH Orte, wo die Larven
genug organisches Material fiHdeH, so z. B. iH die Rinde von
alten Bäumen, iH NagetierhöhleH, iH Ruinen und Ritzen von
HäuserH. Hitze und grosse Luftfeuchtigkeit sind unabkömm-
lich für eiHe starke Vermehrung. Die SandfliegeH sucheH ihre

Abb. l. Weltweite Verteilung von Leishmaniosen (Zustand 1990,
Bildquelle on-line TDR-Katalog WHO).

Fig. 1. Worldwide distribution of leishmaniasis (situation 1990,
source: on-line TDR catalogue, WHO).

Abb. 2. Sandfliege (Lutzomyia longipalpis lapinha), Grösse 2-3
mm, durch die Säugetiere mit Leishmanien-Parasiten inflziert wer-
den können (Bildquelle on-line TDR-Katalog WHO).
Fig. 2. Image of a sandfly (Lutzomyia longipalpis lapinha), size
2-3 mm, which can infect mammals with Leishmania parsites (sour-
ce: on-line TDR catalogue, WHO).
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Beute in einem Revier, das im Umkreis voH weHigeH bis eiHi-
geH hundert Metern um ihren Eierablegeplatz liegt. Das Auf-
treteH voH Leishmaniosen ist mit Umweltveränderungen
(Abholzungen, Stauweh bauteH, Städtewachstum) und Be-
völkerungswanderungeH oft korrelierbar.

Die Leishmanien könneH sich sowohl iH deH Makropha-
gen der Säugetiere als auch im Darm der Sandfliege, durch
die sie zwischeH deH Säugetieren übertragen wird, vermeh-
ren.

Durch den Stich aH eiHem infizierten MeHscheH oder aH
einem aHdereH infizierten Säugetier und bei anschliessender
Blutaufnahme iHfiziereH sich die Sandfliegen mit Leishma-
nien (s. Abb. 3). Da Hur weibliche SaHdfliegen Blut saugeH,
sind nur diese wirksame Überträger. Sie HehmeH beim Blut-
saugeH die iH weisseH Blutzellen, insbesondere die in Mono-
zyteH parasitiereHden LeishmaHieH-Amastigoten auf. Im
Mitteldarm der weiblicheH Phlebotomen erfolgt daHn der
Übergang zur promastigoteH Form uHd eiHe starke unge-
schlechtliche Vermehrung durch Zweiteilung setzt eiH. hn
diesem Wachstumsstadium sind die Leishmanien nur gering
iHfektiös uHd infiziereH Wirbeltiere iH der Regel nicht
(SACKS und PERKINS, 1985). Die RückiHfektion des Säugers
erfolgt wiederum durch einen Stich. Dabei ist der MeHsch
mit eiHigeH Ausnahmen (z. B. viszerale Leishmaniosen in In-
dieH uHd kutaHe Leishmaniose, verursacht durch Leishmania
tropica) nur beiläufiger Wirt (ASHFORD, 1996). Normaler-
weise bilden alle Säugetiere das WirtsreseIvoir.

Nach denn Stich durch Phlebotomus werden die Leishma-
HieH in prozyklischer Form im Säuger mit Komplementpro-
tein ein Teil der humoraleH ImmuHaHtwort – verseheH uHd
zerstört. Leishmanien in der metazyklischeH Form siHd im
Gegensatz dazu hochinfektiös, denn sie köHnen mit Hilfe
von Komplementprotein nicht mehr aufgelöst werden.

IIn Säuger befallen die Leishmanien die Makrophagen
Tiber verschiedeHe Rezeptorsysteme, ohHe eiHe leislunaHizi-
de Reaktion auszulöseH. Dabei werden sie mit Hilfe von Pha-
gosomeH in die Makrophagen aufgenommeH. Diese Phago-
somen verschmelzen mit Kompartimenten, die hydrolyti-
sche EHzyme eHthalteH. Diese neu gebildeten Kompartimen-
te HeHHt maH Phagolysosome. Die LeislunaHieH können in
diesen Phagolysosomen der Makrophagen überlebeH uHd
sich dort teilen.

3 MORPHOLOGIE UND OBERFLÄCHENMOLEKÜLE

Wie iH AbbilduHg 3 zu seheH ist, umfasst der LebeHszyklus
der LeishmanieH zwei EHtwickluHgsstadieH: Als Aenastigo-
ten (intrazelluläre Form der LeishmaHieH) habeH sie eiHe ab-

geruHdete Form (Durchmesser 2 bis 4 gm). Sie eHthalteH ei-
neH ZellkerH, eineH kleiHen Kinetoplasten – spezialisierte
mitochondriale Strukturen, die nicht zum Zellkern gehören-
de DNA enthalten – und sind geissellos (s. Abb. 4a). Es ist
hauptsächlich die Form der in den MakrophageH lokalisier-
teH ParasiteH. Die aHdere ErscheiHungsforen ist die promasti-
gote Form, uHd die LeishmaHieH messen dabei gewöhnlich
14 bis 20 tun auf 1,5 bis 3,5 µm und haben ein 15 bis 28 µm
laHges Flagellum (s. Abb. 4b).

Wie bereits erwähHt köHHen die LeislunaHieH iH deH Pha-
golysosomeH der MakrophageH überlebeH uHd sich dort tei-
len. Gegen die iH deH Phagolysosomen herrschenden «un-
günstigen» Bedingungen sind sie resisteHt. Diese ResisteHz
wird zu eiHem grosseH Teil durch OberflächeHstruktureH be-
dingt.

LPG (Lipophosphoglycan), gp63 (eiHe Protease), eine
Phosphatase und eine 3'-5' Nukleotidase siHd die Hauptober-
flächeHmoleküle voH LeislunaHieH.

Die Struktur voH LPG ist je Hach Leishmania-Spezies ein
wenig unterschiedlich (ALEXANDER und RUSSELL, 1992).
LPG ist mit einem Phosphatidylinositollipid-Anker iH der
MembraH befestigt. DaraH aHgehäHgt siHd KetteH voH
Phospho-Galaktose-MaHnose-Disaccharid UHtereiHheiten
uHd eiHe eHdstäHdige Schutz-Struktur mit Mannose-Disac-
chariden. Einzelne Zucker sind zum Teil mit Phosphatgrup-
pen versehen. Eine Promastigote besitzt aH ihrer Oberfläche
etwa 1 bis 5 x 10 6 solcher Moleküle (ILG, 2000).

Die LeishmaHieH könneH sich über LPG an der Darm-
wand der Sandfliege veraHkern. Nach erfolgter Entwicklung
löseH sie sich von der DarmwaHd uHd könneH aHschliessend
wieder auf Säuger übertragen werdeH. IIn GegeHsatz dazu
binden MutaHten, die keiH LPG exprimieren, schlechter als
die Wildtypform an die Darmwand der Sandfliege.

Bis vor kurzem dachte man, dass LPG ein multifunktio-
naler Leishmanien-Virulenzfaktor ist. EiHerseits wurde be-
schriebeH, dass LPG als Akzeptor für das KomplemeHtpro-
teiH C3b gilt (REINER und LOCKSLEY, 1995), anderseits dass
LPG direkt an der AHheftung und Aufnahme der Parasiten in
die Makrophagen beteiligt sei (DA SILVA et al., 1989), was ei-
nen Befall der Makrophagen mit den Parasiten zur Folge hat.
EbeHfalls wurde beschriebeH, dass das LPG im Makropha-
geH die VerschmelzuHg voH EHdosomeH mit den Phagolyso-
someH iHhibiereH (DESJARDINS uHd DESCOTEAUX, 1997)
und somit die Immunabwehr blockieren könne. Zudem wird
vermutet, dass das LPG einen SchutzmaHtel gegen hydrolyti-
sche EHzyme bildet, die nach Aufnahme der LeislunaHien in
das Phagolysosom durch den MakrophageH verstärkt produ-
ziert werdeH (PRIMA et al., 1990). So kaIn der intrazelluläre

6



Leishmanien und Leishmaniosen — Wenig bekannte Geissel der Entwicklungsländer

4

1	 U 10

Abb. 3. Lebenszyklus der Gattung Leishmania (modiflziert nach HIEPE & JUNGMANN, 1983). l) Aufnahme von mit Leishmanien inflzier-
ten Zellen beim Blutsaugen des Überträgers (Säugetier). 2) Freiwerden der Leishmanien im DaIm der Sandfliege. 3), 4) und 5) Entwicklung
der Amastigoten zu Promastigoten (begeisselte FoIm) und Vermehrung durch ungeschlechtliche Zweiteilung; Einwandern in den Rüssel der
Sandfliege. 6) Übertragung auf den Wirt durch den Stich der Sandfliege. 7) Verlust der Geissel (Übergang zur amastigoten Form). 8) Weiter

-entwicklung in Histiozyten. 9), 10) und 11) Intrazelluläre Vermehrung in der amastigoten (unbegeisselten) Form [in Abb. 3.11: Leishmania
mexicana Amastigoten (Pfeil) in einem Mak ophagen (gegengefärbt mit LAMP-l, einem lysosomalen Markerprotein)]. 12) und 13) Freiset-
zung von Leishmanien; Aufnahme durch Überträger (l) oder erneute Phagozytose von weiteren Wirtszellen.
Fig. 3. Lifecycle of the species Leishmania (modified from HIEPE & JUNGMANN, 1983). 1) Sanctities take up Leishmania-infected blood
cells through sucking the blood of infected mammals. 2) Release of Leishmania in the gut of the sandfly. 3), 4) and 5) Development of amasti-
gates to promastigotes (form with flagellum) and proliferation by asexual binary fission, immigration into the proboscis of the sandfly. 6) In-
fection ofa host through a bite of a sandfly. 7) Loss of flagellum (change to amastigote form). 8) Further development into histiocytes. 9), 10)
and 11) Intracellular proliferation of amastigotes (form withoutflagellum) fin fig. 3.11: Leishmania mexicana amastigotes (arrow) in a ma-
crophage (stained with LAMP-1, a lysosomal marker-protein)] . 12) and 13) Release of leishmania, taking up by sanctifies (1) or new phago-
cytosis of other host cells.

Parasit durch den MakrophageH Hur schwer angegriffen wer-
den. Je nach EntwickluHgsstadium des Parasiten variiert die
Dicke der LGP-Schicht zwischen 7 und 17 nm.

Ails all diesen Beobachtungen wurde geschlossen, dass
LPG für die Leishmanien essentiell sei, um die MakrophageH

zu infizieren. Untersuchungen mit LPG-MutaHten stützeH
diese These. Doch diese MutaHteH wareH durch chemische
Mutationen erzeugt worden. Dabei eHtsteheH aber meist mul-
tiple MutatioHen, und die Loci der Mutationen wurden nicht
geHau untersucht (ILG, 2000).
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a)	 b)
Abb. 4.a) Amastigote Form der Leishmanien (der Kinetoplast be-
findet sich nicht direkt neben der Flagellartasche, er ist eher seitlich
des Kerns). b) Promastigote Form (der Kinetoplast befmdet sich
nahe der Flagellartasche, weit weg vom Kern).

Fig. 4.a) Amastigote. form ofLeishmania (the kinetoplast is located
not directly near the flagellum pocket, it is rather placed to the side
of the nucleus). b) Promastigote form (the kinetoplast is located
near the flagellum pocket, it is far away from the nucleus).

Neue Resultate scheinen nun aber zu zeigen, dass LPG,
zumiHdest für Leishmania mexicana, doch nicht so essentiell
ist, wie lange angenommeH wurde. Es konHte gezeigt wer-
den, dass eine Leishmania mexicana-MutaHte, die keiH LPG
mehr produziert, miHdestens gleich viruleHt ist wie die Wild-
typform (ILG, 2000). Die Bindung und die Aufnahme der
EiHzeller an die Makrophagen ist immer noch gleich stark.
Wichtig ist auch, dass die LPG-defizienten MutaHten immer
noch phosphoglykan-modifizierte Moleküle exprimiereH,
vor allem Proteophosphoglykane (ILG, 2000). Ob diese even-
tuell für die ViruleHz veraHtwortlich sind, wurde noch nicht
geklärt.

Ein weiteres wichtiges Oberflächenmolekül scheint gp63
zu sein. Die ExpressioH der Protease gp63, die iH der Mem-
bran verankert ist, steigt mit dem Wechsel von der promasti-
goten zur amastigoten Form an. Diese Protease ist bei pH 4
etwa 20-mal aktiver als bei pH 7. Im sauren Bereich liegt
auch der pH-Wert in den PhagolysosomeH, der nach EindriH-
gen der Leishmanien durch eine ATP-angetriebeHe Proto-
nenpumpe aktiv auf pH 4,7 bis 5,2 erHiedrigt wird (ANTOINE
et al., 1990). Ebenfalls beobachtet wurde, dass sie bei 26 °C,
der Körpertemperatur der SaHdfliege, etwa 4-mal weniger

aktiv ist als im Wirt (Säugetier). Diese Fakten uHterstützeH
auch die Vermutung, dass die LeishmaHieH mit gp63, das sich
vor ihrem EiHdringeH auf ihre Oberfläche festgesetzte Kom-
plemeHt-ProteiH C3, im Phagolysosom selbst wegverdauen
köHHeH. Zudem wird vermutet, dass gp63 aktiv lysosomale
Enzyme des Makrophagen verdaut (ALEXANDER uHd RUS-
SEL, 1992).

4 DIE ZELLULÄRE IMMUNABWEHR

Um den immunologischen Vorgang bei einer InfektioH mit
Leishmanien erforscheH zu könHeH, ist es wichtig, ein Tier-
modell zu haben. Mit eiHem solchen Modell können zum
Beispiel potentielle Impfsubstanzen uHd MedikameHte auf
ihre Wirksamkeit getestet uHd GeHe gefuHdeH werden, die
vermutlich die Anfälligkeit für eine IHfektion erhöhen. Da-
durch köHneH danH Vergleiche mit dein menschlichen Ge-
Hom gemacht werden, was wiederum molekulare Therapie-
ansätze ermöglichen kann.

Als Tiermodell hat sich das «Mausmodell» bewährt.
Zahlreiche StudieH zeigeH, dass die EHtwicklung und Regu-
latioH voH spezifischer Immunantwort durch unterschiedli-
che Verhältnisse von Zytokinen untereinander beeiHflusst
wird. Verschiedene Zytokine haben auf verschiedeHe ZelleH
des Immmunsystems eiHeH uHterschiedlichen EiHfluss. Die
Art der ausgeschiedeHeH ZytokiHe uHd die damit verbundene
ResisteHz oder AHfälligkeit auf Leishmaniosen scheint in der
Maus genetisch vorbestimmt zu seiH (REINER uHd LOCKS-
LEY 1995).

Das fuHdamentale PriHzip der hnmunantwort gegen die
LeishmaHioseH ist, dass der Parasit im aktivierten Makropha-
gen zerstört wird und sich im nicht aktivierten vermehreH
kann. Deshalb ist eine effiziente AktivieruHg der Makropha-
gen nötig, um die Krankheit in deH Griff zu bekommen.
Nicht zu vergesseH ist, dass die Leishmanien mit den Makro-
phageH gerade die Zellen befallen, die sie als Effektorzellen
des Immunsystems eliminieren sollten. Zudem nehmeH die
Makrophagen selber eine wichtige Rolle in der AktivieruHg
anderer Komponenten der Immunabwehr eiH, indem sie sel-
ber Zytokine iH die UmgebuHg ausscheiden.

Auch die Aktivierung der Makrophagen selber wird
durch verschiedeHe Zytokine gesteuert. So hat z. B. IL-4 (In-
terleukin 4) eine hemmende Wirkung auf die MakrophageH
und es verhindert deren Aktivierung. IFN-y (InterferoH gam-
ma) hiHgegeH aktiviert die Makrophagen und stimuliert sie
zur SyHthese voH StoffeH, die die iHtrazellulären Leishma-
HieH iH deH Phagolysosomen umbringen. Dabei werden die
Parasiten einerseits durch Sauerstoffradikale (Superoxid,
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Hydroxylradikale, Hydrogenperoxid, Stickstoffoxid) elimi-
Hiert (CHAN et al., 1989), aHderseits stimuliert IFN-y die NO-
Synthase und verursacht somit iH deH Makrophagen eine er-
höhte Expression von Nitrit und Nitrat. Diese Stoffe sind für
die intrazellulären Parasiten tödlich. Im Gegensatz dazu
kann IL-4 die IHduktion der NO-Synthase, die eiHe Hauptrol-
le in der ResisteHz gegen mikrobielle OIgaHismeH eiHnimmt,
verhinderH (LlEw et al., 1991).

Das Zytokinmuster, das für deren Abwehrreaktionen oder
für das Ausbleiben verantwortlich ist, stammt hauptsächlich
voH deH verschiedenen TH-ZelleH (TH-Zelle = T-Helferzelle).
TH-VorläuferzelleH könneH sich in zwei veIschiedene Typen
von TH-Zellen (TH 1 oder TH2) differenzieren. Je nach Diffe-
renzierung in Tal- oder TH2-Zellen kommt es zu einem un-
terschiedlicheH KraHkheitsverlauf.

Das Mausmodell mit L.major (ein Erreger der kutanen
Leishmaniose, Orientbeule) ist ein gutes Vorzeigeobjekt für
dieses TH 1/TH2-Paradigma: T H 1- und TH2-Zellen habeH eine
antagoHistische Wirkung. Bei IHzuchtmäuseH des Stamms
C57BL/6 wird die Immunantwort mit der Zeit voH INF-y pro-
duziereHden Tr_rl-Zellen dominie rt, die eine phagozyten-ab-
hängige Immunantwort induzieren, was den Mäusen eine
Resistenz gegen die Parasiten verleiht. Im Gegensatz dazu
wird iH BALB/c-Mäusen eiHe PopulatioHsvergrösserung der
IL-4 produziereHdeH TH2-ZelleH iHduziert, was sich in einer
PhagozyteH-unabhängigen Immunantwort und einer Anfäl-
ligkeit gegen diese Krankheit äussert (REED und SCOTT,

1993).
Im WeitereH verstärkt die ProduktioH uHd ErkeHHuHg voH

Interleukin-12 eiHe EHtwicklung zu einer TH 1 -spezifischen
Antwort, bei der von den TH 1-Zellen viel IFN-y ausgeschüt-
tet wird,, was für eine AbheiluHg der IHfektion voH grosser
Wichtigkeit ist.

Dies macht IHterleukin-12 auch zu einem Hützlichen Ad-
juvanz bei der BehandluHg von L. major-Infektionen (AFON-

so et al., 1994).
Im Vergleich zu dieser komplexen WechselwirkuHg ver-

schiedener Zytokine ist aber zu erwarteH, dass im MeHsch die
gaHze ZytokiHaHtwort und T-ZellaHtwort Hoch komplexer
uHd weniger polarisiert ist, als bei der Maus.

Das Mausmodell erlaubt es uns aber, die Grundlagen der
Leishmaniosen zu erforschen und die Kenntnisse mit der Im-
munantwort auf andere intrazelluläre ParasiteH zu verglei-
chen. Dazu kommt, dass währeHd einer Leishmanien-Infek-
tioH die Differenzierungsprozesse der T11-Zellen gut unter-
sucht werden könneH.

5	 KRANKHEITSFORMEN

5.1 Kutane Form von Leishmaniosen
Die kutanen Leishmaniosen werden in der AlteH Welt z. B.
durch Leishmania major, iH der Neuen Welt durch Leishma-

nia rnexicana (eiH Erreger der kutaHeH LeishmaHiose Süd-
amerikas) verursacht. Sie zeigen viele Krankheitssymptome.
Je nach Leishmanien-Stamm liegen die Inkubationszeiten
zwischen einer und drei Wochen, und die Leishmaniose heilt
innerhalb voH MoHateH oder JahreH auch von selbst. Bei der
kutaHeH Form köHHeH bis zu 200 chroHische Hautgeschwüre
aH exponierten Stellen, wie Gesicht, Beine, Arme auftreten
(s. Abb. 5a-c), die bei Abheilung starke Narben hinterlassen;
sekundär können bakterielle IHfektioHen dazukommeH.

Es bildeH sich weisslich grobe SchuppuHgeH aH den infi-
zierten Hautstellen, und es kommt zu kleinen, hellen Knöt-
chen und Haarausfall, oder es treten Geschwüre mit braun-
gelblicher KrustenbilduHg auf.

5.2 Mucosale Formen von Leishmaniosen
Diese Art von Leishmaniose ist auch unter dem Namen
espundia bekannt. Die Krankheit schreitet chroHisch fort,
uHd die SelbstheiluHgstendeHz ist sehr geriHg. Metastatische
LäsioHeH führeH zu teilweiser bis totaler Zerstörung der Ra-
chenhöhle, Nasen- und Mundschleimhaut und des umgeben-
den Gewebes, wie zum Beispiel Muskel und Knorpel (s.
Abb. 5d).

5.3 Viszerale Leishmaniosen
Die viszeralen Leishmaniosen sind auch unter dem Namen
«kala azar» bekannt. hn der Alten Welt werden sie z. B. durch
Leishmania donovani, iH der NeueH Welt durch Leishmania

amazonensis (beide Erreger der viszeralen Leishmaniose)
verursacht.

Bei den viszeralen Leishmaniosen werden unter anderem
die ZelleH der Leber, der Milz uHd des KnocheHmarks stark
befalleH. Die IHkubatioHszeit dieser chronisch verlaufenden
AllgemeiniHfektion dauert zwischeH mehreren Wochen und
bis zu zehn Monaten. Die viszeralen Formen von Leishma-
niosen haben viele unterschiedliche Merkmale, wie z. B. un-
regelmässige Fieberanfälle, Gewichtsverlust, SchwelleH von
LymphknoteH, Leber und Milz, Anämie, uHd bei fortge-
schritteHer Krankheit köHneH sich auch HautläsioHen bilden
(s. Abb. 5 e-f). Die Krankheit kanH sowohl akut als auch
chroHisch auftreteH und endet unbehandelt innerhalb von
sechs bis 24 Monaten in lebensbedrohlichen Erkrankungen
des OrgaHsystems, die zum Tode führen.
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Abb. 5. Verschiedene äusserliche Symptome von kutaner (a–c), mucosaler (d) und viszeraler Leishmaniase (e–fl (Bildquelle on-line
TDR-Katalog WHO).

Fig. 5. Different external symptoms of cutaneous (a–c), mucosal and visceral leishmaniasis (e-1) (source: on-line TDR catalogue, WHO).

Ein etwas spezieller Fall ist die Leishmaniose, die durch
Leishmania donovani verursacht wird. Leishmania donovani

verursacht Hormalerweise Hur bei KiHderH uHd immuHge-
schwächteH ErwachseHeH, wie z. B. bei einer AIDS-IHfek-
tion, eine Leishmaniose. Es wurde beobachtet, dass das
Oberflächenprotein LPG des Parasiten ein Cofaktor für
AIDS seiH kanH. EiHe solche Leishmaniose-HIV-Koinfek-
tion wurde iH 31 LäHdern beobachtet. Die meisteH Fälle mani-
festieren sich in Südeuropa, wo 25 bis 70 % der ErwachseHeH
mit viszeralen Leishmaniosen eine HIV-KoinfektioH haben.

6 BEHANDLUNG

Durch die vieleH Leishmania-Spezies kommt es zu einer bei-
nahe nicht zählbareH möglicheH Zahl voH LeishmaHioseH
und somit verbuHden zu sehr uHterschiedlichen Krankheits-

bildern und KraHkheitsverläufeH. Damit verbunden ist ein
unterschiedlicher Erfolg der Therapie.

Grundsätzlich ist aber ein Teil der Leishmania-Infektio-

HeH behaHdelbar. PublikatioHeH gebeH oft deH EiHdruck, dass
es viele optimale uHd gute BehandlungsmöglichkeiteH gibt.
Doch viele Agenzien wurdeH selteH kliHisch getestet und ha-
beH starke toxische Nebenwirkungen (HERWALDT, 1999).

Die aktnell besteheHdeH BehaHdluHgeH siHd trotz alleH
Vorteilen Hicht ideal. Sie sind sehr teuer uHd habeH zum Teil
erhebliche NebenwirkungeH. Die Hauptziele der heutigen
klinischen Behandlungen beschränken sich auf Verhinde-
nuig des tödlichen Ausgangs der viszeralen Leishmaniosen,
auf Verkürznng des Krankheitsverlaufs bei den kutaHen uHd
mucosaleH LeishmanioseH. Bei den MedikameHteH gegeH
die viszeraleH LeishmanioseH ist das Problem, dass die Leute
zum Teil hospitalisiert werdeH müssen, damit man ihneH die
richtigeH DoseH durch hijektioH oder per InfusioH verabrei-
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cheH kanH. Die BehaHdluHg kaIn bis zu 20 Tagen dauerH uHd
ist für die betroffeHe BevölkeruHg in der Dritten Welt meist
uHerschwinglich. Zudem gibt es auch Resistenzen gegen
Medikamente. Im WeitereH haben diese Medikamente oft
starke NebeHwirkuHgen. Bei PeHtamidiH eHdet die Behand-
luHg iH 7-9 % tödlich, uHd iH 60 % der Fälle ko mmt es zu toxi-
scheH NebeHwirkuHgen, die zum Beispiel irreversible Schä-
deH, wie Diabetes, verursachen.

Inzwischen gibt es auch MedikameHte, die oral verab-
reicht werdeH (z. B. MiltefosiHe). Bei dieseH ist zwar die Wir-
kung stark gesteigert, doch die FoIschuHg muss weitergeheH,
damit maH Behandlungsmethoden mit weniger NebeHwir-
kungen und kürzerer Behandlungszeit findet.

7	 NEUE BEHANDLUNGSSTRATEGIEN UND
IMPFUNG SIND ERWÜNSCHT

Neue BehandluHgsstrategieH und Möglichkeiten zu einer ef-
fizieHten Impfung siHd driHgeHd gesucht. Ideal wäre, weIn
man sich geHerell gegeH LeishmaHioseH impfeH köInte.
Heutzutage glaubt man, den Fortschritt in der BekämpfuHg
von Krankheiten im Genom des Krankheitserregers zu fin-
den. Die AufkläruHg der gesamten geHomischeH Sequenz
soll uHs die Gelegenheit bieteH, uHser VeIstäHdHis der Me-
chaHismeH in einem Organismus zu verfeinerH. VoH den ver-
schiedenen Leishmania-Stämmen wurde Leishmania major

Friedlin mit einer Genomgrösse von 35 MBp (MBp = Mega-
Basenpaare) auf 36 Chromosomen ausgewählt. Bis 1998
wurdeH bereits 15,6 MBp kartiert, wobei das Chromosom 1
(0,250 MBp) komplett sequenziert ist (WHO/TDR, 1998).

Man hofft aus der Abfolge der Basenpaare die Schwach-
punkte eines KraHkheitserregers zu ergIünden, um die best-
mögliche Bekämpfungsstrategie zu bestimmeH. EiH wichti-
ger Fortschritt für eiHeH Heuen BehaHdluHgsansatz ist zum
Beispiel das Finden von SchlüsseleHzymen, die im Säugetier
Hicht oder nur in abgeänderter Form vorkommen. Viele Phar-
mafirmen nutzeH zudem die genomische Information, um
zum Beispiel poteHtiell geeigHete ProteinfragmeHte fir Imp-
fungeH ausfindig zu machen.

Im Gegensatz zu Medikamenten, von denen auf dem
Markt inzwischen einige gegen einige Arten von Leishma-
niosen erhältlich sind, sieht es bei den Impfsto ffen weHiger
gut aus. EiHe gaHze Reihe von ImpfstoffeH wurde getestet:
tote oder attenuierte ParasiteH, synthetisierte und natürliche
ProteiHfragmeHte, rekombinaHte VektoreH iH KombiHatioH
mit oder ohne Zytokinen usw. Zwar könHeH gewisse Maus-
stämme durch Immunisierung mit intravenös gesp ritzten le-
tal bestrahlten Leishmania-tropica-Promastigoten (ein Erre-

ger der kutaHeH LeishmaHiose iH der Alten Welt) geschützt
werden (HOWARD et al., 1982), aber bis jetzt steht Hoch kein
hnpfstoff für den Menschen zum allgemeinen Schutz gegen
Leishmanien zur Verfügung (MODABBER, 1995).

Interessant für die zukünftige ImpfstoffeHtwicklung ist
sicherlich auch die Heue ErkenntHis, dass verschiedeHe IH-
zuchtstämme von LabormäuseH, die voH Hicht iHfizierten
Sandfliegen ins Ohr gebissen wurden, eine gewisse Resis-
tenz gegen kutane Leishmaniose (L.major) entwickeln.
DenH bei bereits zuvor gebisseneH Mäusen siHd zwei Wo-
cheH Hach IHfektioH mehr als 1000-mal weHiger Amastigo-
ten in deH OhreH vorhaHdeH, und die LäsioHeH siHd auch klei-
ner als bei Kontrollmäusen (KAMHAWI et al., 2000).

Zudem so llte man sich bewusst sein, dass es nie möglich
ist, alle ParasiteH im Körper zu beseitigeH. Trotz krankheits-
freiem Phänotyp überlebt eiHe kleine Anzahl Leishmanien in
deH Lymphknoten und der Milz, die für den Rest des Lebens
uHter immunologischer Kontrolle gehalten werdeH. Eventu-
ell ist dies Hotwendig, um das protektive Gedächtnis aufrecht
zu erhalteH (AEBISCHER et al., 1993).
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